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neu Bewegungen
zuschrieben , Entfernungen
und
Größen beylegten , dir gar nicht statt finden , weil
sie hiebcy blos aus den in die Augen fallenden Er¬
scheinungen am Himmel , den Weltbau
nach willkührlich angenommenen
Hypothesen für richtig er¬
klärt hielten .
Erst seil wenigen Jahrhunderten
sind durch eine mehr aufgeklärte Vernunft
legte Vorurlheile , gehäufter ? Erfahrungen

, abge¬
und ge«

nauere
Beobachtungen
jene Irrthümer
glücklich
entdeckt und bey den Astronomen eine gegründetere
Erklärung
des Weltgebäudes
allgemein eingeführt,
welche
die folgenden
Abschnitte
zum
Gegen¬
stände haben.

Siebender Abschnitt.
Von der Einrichtung des Sonnensystems,
Erklärung der Erscheinungen des«
selben rc.

Verschiedene Meinungen

darüber.

§. Z4°.
Ou

unserm Sonnensystem
gehört eigentlich die
Sonne mit den bis jetzt bekannten sechs -Hauptund zehn Nebenplaneken
oder Monden , nebst den in
unbestimmter

ansehnlichern

Anzahl vorhandenen

Los
meren«

Mtten. Dergestalt sind kw Fixsterne davon ausge¬
schlossen, wtewol die Alten 'elbige nur dazu rechneten.
Was die Sonne gegen die Erde , oder diese gegen
jene und den übrigen Plcne :en für einen Ort ein¬
nimmt , wie die Bahnen der letzter» unter sich ge¬
stellt find , und wie sich diese Körper bewegen rc.
darüber haben schon die ältesten Sternkundigen aus
dem sinnlichen Anblick ihres Laufes verschiedene
Muchmassuiigen gewagt .
Wir sind aber erst in
den neuern Zeiten zu einer richtigen Erklärung des
Sonnensystems gelangt , indem nicht blos Mangel
dienlicher Beobachtungen und genügsamer Gründe
zur Unterscheidung der Echeinbewegungen von den
Wahren , sondern vielmehr Vorurtheile und from¬
men Wahn der Entdeckung der Wahrheit bis dahin,
alle Hinderniß in den Weg gelegt.
§ . Z4i . Fürs erste ist hier nur von der allge¬
meinen Anordnung der Sonne und Planeten im
Weltraum die Rede , worüber unter den Alten vornemlich Claudius Prolemeus (§ . 1Z2 ) Meinung
allgemein angenommen wurde , wiewol auch daS
System der alten Aegyptier bekannt war . Beyde
sind aber als unrichtig erklärt , nachdem erst vor
2zo Jahren Lopeimicus die wahre Verfassung deS
Sonnensystems vortrug und außer allen Zweifel
setzte, obgleich noch nach etlichen z 0 Jahren Tycho,
nm den Copernicus so viel als möglich , nur nich*
die tagl .che und jährliche Bewegung der Erdkugel
einzuräumen genöthigt war , abermal ein neues
System einzuführen , dessen Unrichtigkeit aber eben
so leicht, wie das vom Ptolemeus zu zeigen ist.

Von
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Von den alten Systemen des Ptolemeus
und der Aegyptier.
§.
Äle
Größen

alten

Z4-2.

Weltweisen

und Entfernungen

machten
der Sonne

sich von

den

und Plane¬

ten viel zu geringe Vorstellungen
, und hingen zu
sehr an den Scheinbewegungen
derselben , daß eS
kein Wunder war , wenn ihre Erklärung
des wahren Weltbaues
mangelhaft
ausfiel .
Pythagoras,
plato , Aristoteles ,
Archimedt » ,
Hypparäms,
ptolemeus
und andere , setzten die Erde im Mit¬
telpunkt der ganzen
welche die Sonne ,

Schöpfung
unbeweglich , um
alle Planeten
und das ganze

zahllose Heer der übrigen
Himmelskörper
in 24
Stunden
ihre Kreise beschreiben mußten .
Ptole«neas suchte dieses System in seinem Buche , auf
arabisch ^ Ima ^ elkum genannt , zu beweisen , und
es hat daher von ihm den Namen erhalten.

§. Z4Z. Nach ihm steht, wie die 65 . Figur
,

zeigt , die Erde im Mittelpunct
der Sonne und aller Planetenbahnen .
Zunächst um derselben läuft
der Mond und dann folgen in immer
größeren
Kreisen oder eigentlich an durchscheinenden kristallenen Sphären
geheftet , Merkur , Venus , die
Sonne , Mars , Jupiter
und Saturn
( wiewol ei¬
nige von

den vorhin

genannten

Weltweisen

diese

Ordnung
etwas anders setzten .)
Ueber den Sa¬
turn sind die Fixsterne am Firmament
oder der ach¬
ten kristallenen

Himmelssphäre

angeheftet .

Dann

kvm-
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kommen noch über dieser zwey benöthigte Sphären
um die Bewegung der Fixsterne in der Länge re.
zu erklären und endlich die eilste Sphäre, oder das
kriwwn mobile welche alle übrige täglich vom Mor¬
gen gegen Abend herum treibt. Die jenseits aller
Planetenbahnen befestigte Fixsterne vollenden nach
diesem System ihren einmaligen oder^ stündlichen
Umlauf geschwinder als der Mond, dieser uns am

nächsten stehende Himmelskörper
. Die Sonne
macht durch ihren Kreislauf von Morgen nach
Abend in 24 Stunden Tag und Nacht, und aus¬
serdem durch eine jährliche schraubenförmige

Süden

die

Bewe¬

Wendecirculn nach Norden und
Jahrszeiten
. Die Planeten haben einen

gung innerhalb

den

Lauf.
§. 944. Dieser Weltbau hat nichts zum Be¬
weise für sich als den Schein, und es braucht in
unsern Zeiten wenig Gründe seine Unrichtigkeit völ¬
lig einzusehen
. Wir wissen nunmehr aus den be¬
kannten Entfernungen der himmlischen Körper
, daß
die Sonne allein stündlich um fünf Millionen
Meilen; die weiter entlegenen Planeten und noch
weit mehr die Fixsterne ungleich schneller fortrollen
müßten, um ihren Lauf am Himmel in 24 Stun¬
den zu vollenden
. Der Umlauf des nächsten Plane¬
ten müßte langsanier geschehen als der entfernteren,
und die Bewegung der Fixsterne wäre so eingerich¬
tet, daß bey allen ungleichen Abstanden derselben
vsn uns, sie dennoch allesamt ihre Stellung gegen
einander nicht veränderten
. Welche Ungereimthei¬
ten und Wirdrrsprüche
l Kann sollte auch der Mit¬
telähnlichen
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telpnnct des Kreislaufes
der gewaltig grossen Sonne
und der übrigen mehrcmheils
größer » Planetenku¬
geln , ja der ganzen unzählbaren
Menge der Fix¬
sterne die gleichfalls Sonnen
sind , die kleine Erde
seyn ? Wie würde Hiebey die Weisheit
des Schö¬
pfers , dir allemal die nächsten Mittel
zur Errei¬
chung ihres Endzweckes wählt , gerechtfertiget?
§ . Z45 . Wie kann die Erde im Mittelpuncte
der Planetenbahnen
liegen , da diese Körper bald
größer bald kleiner erscheinen ? Sollten
wir auch
nicht zuweilen Venus und Merkur
der Sonne ge,
rade gegen über sehen , wenn unser Weltkörper von
ihren Bahnen
eingeschlossen würde ? So aber ent¬
fernt sich Venus nie über 48 und Merknr über 28
Grad von der Sonne , welche Erfahrung
das alre
egvptische System veranlaßte , nach welchenMerkur
und Venus
um die Sonne
laufen und derselben
als Begleiter dienen , wodurch ihre beständige Nach¬
barschaft mit der Sonne und veränderlicher
Licht¬
glanz sich erklären ließ .
Allein , wie viel blieb man
nicht auch hiebey und vornemlich in Ansehung der
übrigen Planeten von der Wahrheit zurück?
§ . 946 . Wie laßt sich nach der Alten Meinung
außer der 24 stündlichen Bewegung
nach Westen
der eigene Lauf der Planeten
gegen Morgen
be¬
greiflich machen , ist es möglich , daß ein und der¬
selbe Körper sich wirklich zugleich nach zweyen ver¬
schiedenen Richtungen
bewegen könne ? Und wo¬
durch wird der ungleiche geschwinde Gang , auch
das zuweilen vorfallende Stillstehen und Rückwärts¬
gehen ( §. 66 .) der Planeten

erklärt ? Wenn

nicht

gar

-ar in den damaligen Zeiten höher » Wesen das
Geschäfte übertragen wurde , die eingebildeten kri¬
stallinen Himmelssphären
nach Willknhr herumzu¬
führen , so mußte man zu allerhand
verwickelten
Voraussetzungen
seine Zuflucht nehmen .
Den Pla¬
neten wurden eigene Bahnen
beygelegt und an den
Umkreise einer jeden ein kleiner Circul , welcher
Lpic ^ clus hieß , angebracht , und in diesen sollte
der Planer zugleich herumlaufen , während daß er
seinen Umlauf in seiner eigemlichen Bahn vollen¬
dete .
Ließ sich damit noch nicht der unordentlich
scheinende Lauf gänzlich berichtigen , so wurde am
Umkreise dieses kleinen Circuls der Mittelpunkt
ei¬
nes andern gesetzt u . s. w . deren näherer Gebrauch
in den Schriften
der alten Astronomen häufig vor¬
kommt .
Statt dergleichen willkührlichen Hypothe¬
sen hat Lopernicus
in den neuern Zeiten einen viel
ordentlichern , einfachern , der Natur und ihren wei¬
sen Urheber anständigern
Weltbau
eingeführt , wel¬
cher daher

zugleich der wahre

seyn muß.

Vom Copernicanischen System.
§. Z4-7»
Aicolaus
Lopernicus ein Domherr zu Frauenbürg in Preußen wurde den lyten Januar
1472
zu Thorn gebvhren . Er machte sein System
im
May 154z
bekannt und starb wenige Tage her¬
nach .
Man sagt , daß dieser berühmte Mann auf
seine sehr vernünftigen
Gedanken durch Lesung der
Schriften

einiger

Weltweisen

aus

der Ppthagori»
schrn
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schen Schule gekommen
Meinungen
dergleichen

sey , welche auch bereits
Reinlich , daß
geheget .

und schnellen L4stünd.
statt einen unglaublichen
liehen Umschwung der Himmelskugel mit allen Welt¬
körpern anzunehmen , die Erde sich nur , n eben der
Zeit nach einer entgegengesetzten Richtung um ihre
Axe drehen könne , woraus eine gleiche Erscheinung
entstehen würde , und dann ; daß nicht die Erde
des Kreisför¬
der Mittelpunct
sondern die Sonne
sey , wodurch sich
aller Planeten
migen Umlaufs
alle erscheinende Bewegungen derselben am Himmel
sehr ordentlich daraus , daß die E »°de selbst im Son¬
erklären
mit fortrückt ,
kreisförmig
nensystem
laßen.
§ . Z48 - Nach diesem richtigen Eopernicani«
auf welchem sich die ganze neuere
schen System
Astronomie gründet , steht wie die 66ste Figur zeigt
die alles erleuchtende Sonne in der Mitte der sechs
unbeweglich , außer daß
bekannten Planetenbahnen
Zunächst um derselben
sie sich um ihre Axe wälzt .
läuft Merkur , welcher am geschwindesten seinen
Hierauf folgen : Venus , die
Umlauf vollführt .
beglei¬
Erde von ihren Mond als einen Trabanten
mit seinen vier und
tet , dann : Mars , Jupiter
von fünf Monden begleitet , in im¬
endlich Samrn
mer großem Kreisen , der Natur der Sache gemäß
haben . Die
so wie sie immer längere Umlaufszeiten
von der Sonne zei¬
der sechs Planeten
Entfernung
gen dw Zahlen 4 , 7 , ic >, 15 , 52 und 95 , wie wol
in der Figur nicht hat vorgestellt
diese Proportion
befinden sich
Weit über » Samrn
werden können .
die

die Fixsterne . Die Erde dreht sich in 24 Stunden
einmal von Abend gegen Morgen um ihre Axe und
daraus entsteht die scheinbare tägliche Umwälzung
des Himmels von Morgen gegen Abend und zu¬
Sie läuft in einem Jahr
gleich Tag und Nacht .
um die Sonne und ihre Axe bleibt inzwischen alle¬
mal nach einerley Himmelsgegend hingerichtet , dar¬
aus entsteht die erscheinende Bewegung der Sonne
in der Eclipftk , die Abwechselung der Iahrszeiten,
und größtentheils der unordentlich erscheinende Lauf
Der Mond läuft um die Erde in
der Planeten '
27 Tagen und mit ihr zugleich um die Sonne , eben
von ihren Monden be¬
so wie Jupiter und Saturn
Im folgenden wird alles dieses
gleitet werden rc.
näher erklärt.

Vom Tychonischen System.
§.

Z49-

de Lrahe ein dänischer Edelmann , wur¬
de den i z Dcc . 1546 und demnach z Jahr nach
Copernicus Tode zu Knudsiorff in Schonen gebohUm das Jahr 1577 machte er sein neues
ren .
System bekannt und starb den 24 October 1601'
Er halte hierbey zur Absicht die Wiedersprüche wel¬
che der Copernicanische Weltbau noch bey vielen,
vornemlich gewißer eingewurzelter Vorurtheile und
einiger Stellen der Bibel wegen , die der Sonne ei¬
ne Bewegung zuschreiben, fand , gänzlich zu heben,
und behielt daher die Meinung der Alten bey , daß
die Erde unbeweglich im Mittelpunkt der Welt stehe,
N
um
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um welche die Sonne herumliefe
; hingegen räum«
te er dem Copernicus alles übrige, und folglich
weit mehr ein, daß nemlich die andern fünf Plane¬
ten sämtlich un>die Sonne ihre Bahnen beschreiben.
Diesemnach wäre IN 67 Fig. nach der Meinung
des Tychv beyZ die Erde im Mittelpunkt des Fix,
sternenhimmels
, um welche zunächst der Mond sich
bewegt. In einer wettern Entfernung folgt die
Sonne , und um diese laufen in immer größer»
Kreisen Merkur, Venus, Mars (deßen Bahn al¬
so beschrieben wird, daß noch ein Theil innerhalb
der Sonnenbahn fallt) Jupiter und Saturn . S»
liefe die Sonne von ihren fünf Planeten begleitet
täglich um die Erde, und diese Planeten nach ihren
verschiedenen Abstände in kürzern oder länger» Zeiten um die Sonne. Die Sonne beschreibt überdem
jährlich nach Süden und Norden Schraubengänge
deren Gränzen die Wendecircul sind, und macht
dadurch die Jahreszeiten rc.
§. zzo . Allein man darf diesen Tychonischen
Weltbou nur einiges Nachdenken widmen um eim
zusehen, wie sehr verwickelt hiernach der Lauf der
himmlischen Körper ausfallt, und was er für Un¬
möglichkeiten enthält.
Täglich soll sich die große
Sonne diese Urquelle des Lichts mit allen ihren
Planetenkugeln vom nahen Merkur bis zum entfern¬
testen Saturn um unsere kleine Erde mit einer un¬
begreiflichen Schnelligkeit schwingen
, und gleichwol
sollen inzwischen die Planeten von diesem heftigen
Umschwünge ungestört ein jeder für sich seinen Lauf
in eigenen Bahnen um die Sonne fortsetzen
, wie

läßt

-95
läßt sich das reimen .
Dil Planeten
müßten auch
alsdenn Spirallinien
im Weltraum
beschreiben , die
das ske und rare Blatt
der Doppelmayerschen
Hinimelschatten
vorstellen , und würden allemal bey
jede », ilmlauf andere dergleichen Bahnen
antreten.
Die Sonne
weicht niemals über die Wendecircul
hinaus , was heißt sie nach Berührung
dieser Krei¬
se sich wieder zum Aequaior zu wenden und ihre
Schraubengange
nicht bis an die Pole fortzusetzen?
und eben diese Frage entsteht beym Lauf der Pla¬
neren . Mit welchen Schwierigkeiten
müßen nicht
diese und andere Erscheinungen

nach dem

schen Weltbau

zu erklären

seyn ,

pernicanischen

sehr leicht begreiflich werden.

Untersuchung

und Beantwortung

gegen die Bewegung
§.

Lychoni-

dre nach dem Co-

der Einwürfe

der Erde.

ZAi»

Aie
vollkommene Uebereinstimmung
der Lehre
des Copernicus vom Sonnenbau
mir allen Erschei¬
nungen deßelben , muß schon bey denen die selbige
annehmen
und nicht gegen die Möglichkeit
und
Wirklichkeit
der Bewegung
unserer Erdkugel wor¬
auf sich Hiebey alles gründet , im voraus eingenom¬
men sind , statt aller förmlichen Beweise ihrer Nich¬
tigkeit dienett .
Unrerdeßen verdienen die Einwürfe
welche besonders der berühmte Tycbo dagegen er¬
regt , eine kurze Anzeige und Prüfung , um zugleich
zu zeigen , daß wenn dieser sonst große Sternkundi¬
ge wenigere

herrschende

Vorurtheile
N L

seiner Zeit

gehabt
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habt und von den nachher gemachten Entdeckungen
unterrichtet
gewesen wäre , er sich vo » dem Ungrund
seiner Meinung , daß die Eide stille stehe , völlig
überzeugt haben würde.
§ . zz2 . Er warf unter andern die Frage anf:
Warum
eine Kugel von der Höhe eines ThunnS
herunter geworfen , genau und senkrecht am Fuß
deßelben niederfalle , da doch , wenn sich die Erde
um ihre Axe wendete , der Thurm inzwischen da die
Kugel fiel nach Osten gerückt wäre , und dieselbe
also in einiger Entfernung von , Thurm die Erde er¬
reichen müßte . Antwort : Mechanische Grundsätze
und Versuche auf segelnden Schiffen lehren , daß
«ine dergleichen Kugel nach zweyerley Bewegungen
getrieben werde . Die eine nach welcher sie auch in
der Luft und mit derselben den Umschwung der Erde
folgt , und daher nach der andern zufolge ihrer ei¬
genen Schwere allemal auf den Punct der Erdober¬
fläche herabfällt , über welchen sie beym Anfange
ihres Falles senkrecht war .
Läßt man von der
Spitze eines Schiffsmastes
einen Stein
fallen , so
gelangt derselbe aus ähnlichen Gründen zunächst am
Mast auf das Verdeck , obgleich das Schiff mittler¬
weile im vollen Segeln ist , weil der Stein der Be¬
wegung des Schiffs und seiner eigenen Schwere
zugleich folgt ,
Eben dies läßt sich auf Wolken und
den in der Luft fliegenden Vögeln amsenden§ - Z 5 Z- Tycho konnte ferner nicht begreifen,
daß sich die Erdkugel täglich umwälzen könne und
wir demnach nach » 2 Stunden den Kopf zu unterst
gekehrt

hätte «.

Antwort

: wir wissen aus

den Er¬
fahr-

>97
der Neis - nden ganz zuversichtlich , daß
fahrmngen
der uns entgegenstehende Theil der Erde eben so m >e
der unsrige bewohnbar ist , baß es folglich Gegen»
füßcw gebe , und diese haben jetzt den nemlichen
haben , das eine
Staind den wir nach i 2 Stunden
ist echen so begreiflich als das andre . Alle Bewoh¬
der
stehen nemlich vermöge
der Erdkugel
ner
auf ihre Oberfläche senkrecht und ha¬
Schwerkraft
ben den Kopf gegen den Himmel gerichtet , und so
stehe ein jeder aufrecht.
§ . Z54 . Die Erde sagt Tycho , ist eine grobe,
schwere und zur Bewegung sehr ungeschickte Maße,
daraus machen,
wie kann Eopernicus einen Stern
und ihn in den Lüsten herumführen ? Dieser Einwurf ist gleichfalls sehr ungegründet . Denn selbst
größer
i4omal
nach Tychvs Angaben ist die Sonne
bringen die
als die Erde , ( neuere Beobachtungen
Größe der Sonne noch viel ansehnlicher heraus,)
sollte denn diese mehr zur Bewegung geschickt seyn,
als die kleine Erde ; ja sollte eben dies bey den Pla¬
neren statt finden , die aus einer ähnlichen Maße,
wie die Erde , bestehen , eine runde Gestalt und
vow . der Sonne
eben so wie sie ihre Erleuchtung
haben , worunter , wie Tycho selbst angiebt , Sa¬
unserer
die Größe
i4mal
turn 22 und Jupiter
Kugel übertrift?
§ . Z55- Tycho konnte die Möglichkeit nicht
greifen , wie sich bey einem jährlichen Umlauf
Erde um die Sonne keine , wenigstens merkliche
der scheinbaren Lage
rallaxe oder Verrückung
Fixsterne

gegen

einander

zeige ,

N z

be¬
der
Pa¬
der

da doch die Erde

ihre«
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Ort mittlerweile
um erne sehr ansehnliche Weite
im Weltraum
verändere . Er mußte sich daher die
Fixsterne

in Entfernungen

zwischen chnen

von der Erde und Räume

und den Saturn

gedenken , die zu

seiner Zeit und nach seinen Voraussetzungen
uner¬
hört waren .
Wir wißen aber , daß sich dergleichen
ungeheure Entfernungen
der Fixsterne von uns im¬
mer mehr bestätigen , und daß ihre » » merkliche Pa¬
rallaxe blos dieselben zur Ursache haben , daß noch
über » Saturn
Planeren um die Sonne laufen , und
die Kometen bis dahin sich von der Sonne entfer¬
nen können .
Unterdessen schien selbst dem Copernicus

aus

Mangel

der dazu gehörigen

Kenntnisse,

dieser zu erwartende Einwurf der wichtigste.
§ . zz6 . Tycho
wendet
gegen die beständig
gleiche oder parallele
Himmelsgegend
ein ,

Lage der Erdaxe nach einer
ob unsere Erdkugel auf ein¬

mal zwey verschiedene Bewegungen
haben könne,
die eine nach welchen ihr Mittelpunct
fortgeführt,
und die andere nach welchen ihre Axe beständig in
einer Richtung
erhalten wird , ( dies kann erst im

§ . Z67. deutlicher werden.)

Hierauf ist zu erwie¬

dern : Dieser Parallelismns
der Erdaxe erfordert
eigentlich keine besondere Bewegung
ihrer Kugel,
sondern setzt nur eine anfänglich vorn Schöpfer
be¬
liebte Richtung nach einen gewissen Punct des Him¬
mels voraus , die sich nicht verändern
kann , weil
dazu keine Ursache vorhanden ist , und die Umwäl¬
zung der Erde , sowol als ihre Fonrückung
mit dieser
Richtung
«in auf

in keine Verbindung
einen

steht .

Tisch in Bewegung

Eben

so wie

gesetzter Kreisel

sich
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sich ununterbrochen um seine Spitze dreht , wenn
auch der Tisch mittlerweile von der Stelle geruckt
wird , und eine Magnetnadel allemal nach Norden
zeigt , wenn man auch die Büchse worinn sie einge¬
schlossen ist, in einen Kreis herum führt§ . ZL7 - Tycho glaubte auch darin «, einen Einwurf gegen die jährliche Bewegung der Erde zu fin¬
den , daß die Kometen in ihren scheinbaren Lauf
viel unordentlicher erscheinen müßten , als er beob¬
achtet wenn diese statt hätte . Allein Tycho hat nur
wenige Kometen gesehen und machte sich von ihren
wahren Laus zu unrichtige Vorstellungen als daß
dieser Einwurf gegründet seyn sollte. Zudem be¬
wegen sich die Konnten auch oft sehr unregelmäßig
ain Himmel und die einfache Krümmung ihrer
Bahn um die Sonne läßt sich nicht anders heraus
bringen , als wenn man die Bewegung der Erde
mit den scheinbaren Lauf der Kometen zusammen
verbindet.
§ - 35 8- Tycho mußte , um den Lauf der fünf
Planeten um die Sonne sich vorzustellen , eine ge¬
wiß « Anzieh - oder Cemralkraft der Sonne anneh¬
men , welche diese größer » oder kleinern Kugeln
von , Merkur bis zum entferntesten Saturn um sich
Warum sollte sich diese
in Kreisen herumtreibt .
nicht auch 'auf unsere
Sonne
großen
der
Anziehung
und der Sonne viel
kleiner
viel
die
Erde erstrecken,
. Und welche
Saturn
und
Jupiter
naher ist als
Gebieterinn
diese
daß
,
Ungereimtheit zu glauben
ihres Systems mit ihrer weitläustigen Begleitung
unaufhörlich sich um die kleine Erde schwingen
könne,
N 4

könne , ohne daß diese von dem Strom ihres mäch¬
tigen Zuges mit fortgerissen werde.
§ . Z59 - Die mchresten wollen die Bewegung
der Erdkugel deswegen n»cht zugeben , weil sie da¬
von kerne Empfindung haben ; hingegen alle himm¬
lische Körper ohne Unrerlaß fortrücken sehen.
Gewiß wer niemals auf ein segelndes Schiff ge¬
wesen , und nicht weiß , daß ein dergleichen Ge¬
bäude auf den, Wasser fortschwimmt , wird bey dem
ersten Versuch sicherlich glauben , daß die Gegen¬
stände am Ufer beweglich , das Schiff aber in Ruhe
sey. Und auf eben die Art täuscht uns der Augen¬
schein beym Anblick des Himmelslaufes , nur geht
es mit der Umwälzung und Fortruckung der Erde
durch ein von , Schöpfer ders Iben gegebenes voll¬
kommenes Gleichgewicht noch viel ruhiger zu , als
auf einem schwankenden Schiff.
§ . z6o . Als Beweise die geradehin auf eine
tägliche und jährliche Bewegung der Erdkugel füh¬
ren , kann man noch ansehen : Die Beobachtun¬
gen durch Fernröhre , das sich die Sonne , Ju¬
piter , Mars , Venus gleichfalls um ihre Axcn
drehen .
Die gefundene abgeplattete Figur der
Erde und Verkürzung der Pendultt gegen ihre
Pole . (§. 2ZO . 252 .) Die vielfachen Erscheinun¬
gen welche auf eine allgemeine Anziehung der himm¬
lischen Körper führen , und endlich die Abirrung
des Lichtes der Fixsterne , davon in der Folge die
Erklärung vorkommt.
§. z6i. Bey sy vielen Gründen für die Wirk¬
lichkeit der Bewegung der Erde sind noch die Aussprüche

spräche der Bibel , welche gerade das Gegentheil zu
behaupten
scheinen , und daher seit einigen Jahr,
Hunderten
zu vielen heftigen Streitigkeiten
Anlaß
gegeben , einer kurzen Prüfung sehr würdig .
Die
bekannteste Stelle steht »n Buche Josua i o Cap.
12 Vers .
Allein , es ist , wenn man den Aus¬
druck des Josua
ohne Vorurcheile
liest , sehr be,
grciflich , daß solcher nicht buchstäblich zu verstehen
sey , denn sonst müßte auch die Sonne damals in
der Stadt
gestanden

Gibeon
haben .

und der Mond im Thal Ajalon
Dieser Heerführer
hatte auch

wol hiebey nicht zur Absicht , seinen Soldaten
und
uns die Astronomie zu lehren , ( wovon er selbst keine
richtige Kenntnisse haben mochte, ) er spricht daher
in einem Tone , welcher denen die um ihn waren,
nicht befremden durfte , nemlich wie man sich da¬
mals

durch

den Augenschein

von dieser Sache

zu

überzeugen
glaubte .
Aber eben das ist noch jetzt
die gewöhnliche Redensart
der Copernicaner .
Die
Sonne geht auf und unter , bewegt sich rc. ohnerachtet sie vom Gegentheil versichert sind,

8- z6r. Wir
heiligen

wißen überhaupt wie häufig

Schriftsteller

in Dingen

welche

nicht

die
die

moralische Glückseligkeit der Menschen zum Gegen¬
stände haben , sich nach den allgemeinen sinnlichen
Vorstellungen
derselben richten .
Eben diese Er¬
klärung
Schrift
vom

»st bey ähnlichen
Stellen
der heiligen
wo von einem Bleiben , Stehen rc. der Erde,

Laufe der Sonne

Wiederspruch
Hochachtung

rc. geredet wird , ohne allen

die richtigste .
Es sey auch mit aller
gegen die Bibel gesagt , daß es allen
N 5
Anschein

Anschein

hat , als wenn jener Ausruf des Josua
blos ein un kriegerischen Enthusiasmus
geäußerter
Wunsch zur Verlängerung
dieses siegreichen Tages,
oder der Anfang eines Heldengedichtes sey, über wel¬
chen in spätern Zeikill die unrichtige Auslegung des
i z und 14WN Verses gemacht worden .
Demnach
ist auch aus diesen biblischen Stellen kein gegrün¬
deter Einwurf
gegen das Copermcainsche
System
herzunehmen , weil sich ihre Verfasse , nie auf eine
Erklärung
des Sonnenbaues
einlassen , sondern da¬
von nur zuweilen und nach den allgemeinen Begrif¬
fe » ihrer Zeilen reden , auch nie darüber unmittel¬
bare Offenbarungen
Gottes erhalten zu haben sich
rühmen .

Wir hingegen sind im Stande , nach
häufigern
Erfahrungen
und Beobachtungen
, die
unsere astronomische Kenntnisse ungemein erweitert
haben , das Copernicanische System als das einzige
richtige mit einer fast mathematischen
Gewisheit,
zu erkennen.

Erklärung
der vornehmsten Erscheinungen
Himmel nach tem Copernicanischen
System.

§.

am

Z6z.

Die
tägliche unbegreiflich
schnelle ,
Natur
nach unmögliche
gemeinschaftliche

ja ihrer
Bewe¬

gung aller -Himmelskörper
von Osten nach Westen,
( § . 6i .) wird in diesem System
auf eine sehr ein¬
fache Art durch eine ^ stündliche Umwälzung
der
Erdkugel um ihre Slxe von Westen nach Osten er¬
klärt , denn indem wir uns gegen Morgen bewe¬
gen

20Z
gen , muß alles Gestirn in
Richtung zu laufen scheinen .
die Erdkugel , p « ihre Axc in
der Südpol . Jener ist gegen

der entgegengesetzten
Es sey b'i^ . 6Z . äse
p der Nord - und in «
denPunct k und dieser

-4 0 8 L ge¬
gegen den Punct 8 der Himmelskugel
a o b ist ein mit dem Aequator parallel ge¬
richtet .
hender Kreis auf der Erde , den der Ort » wäh¬
rend einer Umwälzung derselben um den Pol p von
Ge¬
Abend gegen Morgen zu beschreiben scheint .
des
L s
denkt man sich nun eine Verticallinie
^
Orts a die zu einen im Zenikh stehenden Stern
führt , so wird diese Linie mittlerweile da der Orts
auf der Erde nach aob fortrückt , am Himmel nach

^06

kommen, und daselbst einen um den Pol

be¬
k in gleichem Abstände gehenden Parallelkreis
schreiben , dessen Fläche mit a o b gleich liegt,
des Kegels H 6 8
und eigentlich die Grundfläche
sich demnach
entfernt
a
Ortes
des
Das Zenikh
ist .
von den
^06
auf
Erde
der
bey der Umwälzung
von Abend gegen Morgen , und so läßt es
Stern
nach
als wenn derselbe auf eben den Parallelkreise
übri¬
allen
mit
es
geht
so
Eben
.
fortrückte
Abend
liegenden Sternen,
gen auf andern Parallelkreisen
Fläche des
erweiterten
der
in
die
,
denen
von
und
oder des größten Kreises der sich gegen
Aequators
Erdkugel stehen , ist es noch
umwälzenden
Morgen
sie in dem Kreise des Aedaß
/
einzusehen
leichter
Abend fortzulaufen schei¬
nach
Himmel
am
guaiors
nen müßen.
§. Z64 . Der jährlich erscheinende Lauf der
in der Lcliprik von Abend gegen Morgen,
Sonne

8. 64.

( § . 64 .) wird mit eben der Leichtigkeit durch einen
jährlichen
Umlauf der Erdkugel um die Sonne
in
der Flache dieses Kreises von Morgen
nach Abend
erklärt .
Es sey nach
69 . die Sonne 8 in dem
Mittelpunct
der Erdbahn oder der Ekliptik , und
diese letztere in ihre i r Zeichen abgetheilt .
Die
Erdkugel bewegt sich nun von u nach d c 6 oder
von der linken gegen die rechte Hand um die Sonne
und so muß uns die Sonne in der entgegengesetzten
Richtung
am Himmel
in der Fläche eben dieses
Kreises durch die hinter ihr liegenden Puncte fortzu¬
rücken scheinen . Ist die Erde in Z , so erscheint
die Sonne im L , kommt jene in nL so rückt diese
in Ki u . s. w . oder allemal 6 Zeichen — 180 ° .
also gerade der Erde gegen über .
So scheint die
stillstehende Sonne von der sich bewegenden Erde auS
betrachtet nach und nach durch alle Zeichen der
Ekliptik hindurchzugehen.
Lnmerk .

Die

einander

gegenüberstellenden

Zeichen

sind:

V N rr -Z Q

-2- nz,
und eben diese Stellung

H --- X
haben

auch jede einlelne

Grade,

Mn . :c. derselben.

§. z6z . Der Unterschied
der Stern - und
Sonnentage
wird aus der täglichen Umwälzung der
Erde um ihre Axe und Fortrückung
in ihrer Bahn
nach der 7v ? i§ ur sehr begreiflich ( in § . 179 und
Nx . 4 z . wurde derselbe nach dem Augenschein er¬
klärt .)
Die Erde sey heute in » und die Sonne 8
erscheine mit den Fixstern k zugleich im Meridian

des

des Orte - n .
Nach einer einmaligen
Umwälzung
der Erdkugel sey dieselbe bis in c fdrtgerückt , so ist
der Punct u wieder auf der mit n L gehenden Parallellinie n e nach den nemlichen Fixstern L ( seiner
«nerineßlichen
selbe erscheint
damit

Entfernung
wegen ) gerichtet , der¬
folglich abermal
» n Meridian
und
ist ein scheinbarer Umlauf bder der Sterntag

geendiget , weil aber inzwischen die Erde von » nach
o gerückt lst , so erscheint die Sonne
von dem Fix¬
stern gegen Morgen nach lU und die Erdkugel muß
sich noch um n o nach Morgen
wälzen ehe die
Sonne wieder im Meridian kommt , und folglich der
wahre Sonnentag
verflossen ist. Die Erde rückt
täglich von a nach <- um etwa »o. fort , demnach
die Sonne um eben so viel von L nach IU , daher
der Unterschied 4 Min . in Zeit ausrrägt.
§ . z66 . Die jährlichen Erscheinungen
an den
Fixsternen § . 64 . sind nach der tasten Figur leicht
vorzustellen .
Diejenigen
Fixsterne nemlich welche
von einen jedesmaligen
Ort der Erde aus betrach¬
tet hinter

der

Sonne

sind , stehen bey Tage am
Himmel und sind also nicht sichtbar ; die/ sich an der
linken oder Morgenseite der Sonne
zeigen , erschei¬
nen des Abends am westlichen und die an der rech¬
ten oder Abendseite derselben stehen , des Morgens
am östlichen Himmel ; endlich die hinterhalb
der
Erde der Sonne

gerade gegenüber anzutreffen sind,
scheinen um die Mitte der Nacht in Süden und sind
also die ganze Nacht sichtbar .
Wiewol diejenigen
Fixsterne welche so weit über die Fläche der Ecliptik
(des Papiers

in der Figur ) und d«S Aequatvrs

ge¬
gen

gen die Pole liegen , daß sie des
schiefen Lage der Himniclskugel
sichtbar oder unsichtbar sind ,
machen .
Es sey z. D . nach ?

Nachts bey unserer
entweder beständig
hievon Ausnahmen

hinaus in einer ge¬
gen a c unermeßlichen Entfernung
dkr Fixstern Al¬
debaran , oder das südliche Auge des Stiers .
Ist
die Erde in a , so steht die Sonne
mit diesen Stern
an einem Ort des Himmels , neniüch einige Grade
in Hl , er ist folglich vor dem Glanz der Sonne un¬
sichtbar , und steht des Mittags
in Süden . Kommt
die Erde in
die Sonne in H , so fängt er an,
sich rechter Hand bey der Sonne , demnach in der

Morgendämmerung
zu zeigen . Je werter die Erde
in nr bis X fortrückt , je mehr scheint sich die
Sonne vorn Aldebaran nach Morgen hin z» entfer¬
nen , er geht daher des Morgens
immer früher vor
der Sonne auf , und erreicht früher der, Meridian.
In b geht die mit 8 l ' parallel laufende Linie b t
nach den Aldebaran * und da der Winkel b — 92^
— 6 Stunden
ist , so kommt er des Morgens
um
6 Uhr im Meridian .
so steht die Sonne in

Kommt

die Erde bis in 0,
dem Aldebaran gerade ger
genüber und dieser Stern muß um Mitternacht
im
Meridian
anlangen . In 6 ist der Winkel zwischen
den Linien zum Aldebaran und zur Sonne nemlich
ä r und <l 8 abermal 92 ° . und der Stern kommt
des Abends um 6 Uhr in Süden . Läuft endlich
die Erde von 6 bis a so scheint sich Aldebaran »ach
und nach der Sonne wieder zu nähern , und wird,
wenn sie gegen den ^ kömmt , und folglich die
Sonne
gegen
erscheint hinter den Stralen
der
Sonne

Sonne

in der Abenddämmerung

unsichtbar .

Da

nun die Fixsterne , ( bis jährlich auf einige Secun¬
den ) ihren Ort behalten und die Erde in einem jeden
Monat
des Jahrs
denselben Lauf hat , so folgt,
daß die Zeit der Sichtbar - oder Unsichtbarkeit dieses
oder jenen Fixsterns alle Jahr periodisch wiederkehrt,
welches sich fürdenAldrbaran
zeigen läßt.

nach der Figur deutlich

rinmeik . es ist bitt ein vor allemal >u Mttken , daß alle Linien,
welche aus verschiedenen Punelcn der Erdaahnmir der nach
eine» aewiffen Fixstern oder Grad des LhierkreiseS geilenden
Linie parallel gezogen werden , der unermeßlich großen Ent¬
fernung der Fixsterne wegen , alS ein und denselben treffen¬
den Stern oder Punct aiuuschcii sind.

§ . z6y . Die der Erde zu ihrer
wohnbarkeit
gereichende Abwechselung

größer » Be¬
ver Jahres¬

zeiten §. 27» 272
—
. entsteht nach der sehr einfa¬
chen und zugleich sinnreichen Erklärung des Cvpernicus blos daher , weil der Schöpfer ihre Axe um
einen Winkel von 66 ^ ( — dem Lomplemem
der
Schiefe der Ekliptik ) über die Fläche ihrer Laufbahn
oder der Ecliptik erhoben und diese Axe in einer un¬
veränderlichen
Richtung gegen Süden und Norde»
gelenkt , in welcher sie sich auf ihren ganzenUmiauf
um die Sonne parallel erhält . Dies machtdie 71 Fi¬
gur deutlich , in welcher die schräge gegen das Auge
liegende und also länglicht rund erscheinende Erdbahn
mit der Stellung der Erdkugel gegen die Sonne 8 für
den Anfang der vier Jahrszeiten
abgebildet wird.
dl s ist die um 66 -^ 0 zogen die Fläche ihrer Bahn

geneigte und

in allen Stellungen

sich parallel blei¬
bende

2O8
bende Erdaxe .
^ der Nord - und s der Südpol
r
e der Llequator , n m der Krebs und o r der Sieinbockswcndecircul

; endlich <1 j der Nördliche und t K

der Südliche Polarcircul der Erde . Steht nun die
Erde im H , so erscheint die Sonne im
und ihre
Stralen
8 o fallen auf den Steinbockswendecircul
senkrecht , die Könne scheint alsdenn diesen Kreis
zu beschreiben , und
Lander den Anfang
lichen den Sommer

macht also für

die Nördlichen

des Winters , und für die Süd¬
, in K. liegt etwa Deutschland

dessen Zenith nach 2 geht und es ist augenscheinlich
daß die Sonne uns um diese Zeit welk nach Süden
hinunter
erscheint .
Die Lander zwischen den
Nördlichen
Polarcircul
haben alsdenn
beständig
Nacht und die zwischen den Südlichen
beständig
Tag , weil jene in der dunkeln Hälfte der Erde und
diese in der der Sonne zugewendeten oder erleuchte¬
ten bleiben . Kommt die Erde in ^ so erscheint die
Sonne
im v . die Sonnenstralen
fallen senkrecht
auf
sen
und
den

dem Aequakor u e . die Sonne scheint daher die¬
Kreis zu beschreiben , und ist folglich vom NordSüdpol gleich weit entfernt . Beyde Pole wer¬
von der Sonne erleuchtet , und indem steh die

Erde einmal herumdrehet , hat sich ihre ganze Ober¬
fläche der Sonne zugewendet , daher überall auf
derselben Tag und Nacht gleich lang und in den
Nördlichen
Ländern der Frühling ; in den Südli¬
chen aber der Herbst angeht . Wenn die Erdkugel
in lL anlangt , so sehen wir die Sonne
im L und
dann ist der Norpol der Sonne zu , der Südpol
aber von derselben abgewendet .

Die Länder zwi¬
schen

229
haben beständig
Polarcircul
fchen den Nördlichen
beständig
Tag , und die zwischen den Südlichen
8 m fallen auf m als
Die Sonnenstralen
Nacht .
scheint
senkrecht , die Sonne
den Krebswendecircul
diesen Kreis zu beschreiben und in den Nördlichen
Landern geht daher der Sommer ; in den Südti«
chen aber der Winter an . Nach 2 geht etwa der
von dem in k liegenden Deutschlands
Scheitelpunkt
und es ist leicht aus dem Winkel zwischen dieser
und 8m zu beurtheilen , daß uns di«
Verticallinie
In
Sonne alsdann hoch am Himmel stehen müße .
V hat endlich die Erde die nemliche Lage wie in
Die Sonne erscheint uns in -L und wirst die Scralen senkrecht auf den Acquator , so daß die Halbkugel
der Erde bis zu beyde Pole erleuchtet wird , folg¬
die Sonne hat.
lich die ganze Erde in 24 Siundcn
(Die Figur stellt die Erde disscits der Sonne , und
demnach ihre Nachtseite vor ) und Tag . nd Nacht
In
auf derselben abermals gleich lang seyn müßen .
gehl bey uns der Herbst , in der
dieser Stellung
Halbkugel aber der Frühling an.
Südlichen
Anmerk . Wenn

man eine kleine Erdkugel

um ein in der

Mitte

i» gleicher Hübe aufgestecktes Licht , herumführt,
und deren Axe unter den gehörigen Winkel Und in einer be¬
ständig parallelen Lage erhalt , so läßt sich die Gleichheit . Ab,
eines Kreises

vorsiellcir.

die Erdaxe

vermittelst

der Tage

die halbjährige

Nacht unter

Es giebt auch eine gewisse Vorrichtung
»wever Rollen über welche ein Faden
erhalten

Landern,

in den Nvsd ' UNd Südlichen
den Polen sehr natürlich

und Zlniabmr

gezogen ist , parallel

zrr

lc.

§. ; 68. Die periodischeA-ichtabweckselung des
Mondes in 29 Tagen §. 65 . wird nach der 72 Figur
O

2IO
gur sehr begreiflich .
Der
M -nd ist eine dunkle
Kugel , die allemal nur ; ur Hälft « von der Sonne
erleuchtet
wird .
Diese erleuchtete Hai - kugel des
Mondes aber lst nicht in allen Puncten sener Bahn
gegen uns , sondern gegen die Sonne geirendet . Es
sey ab c «i die Mondbahn , in deren Mittelpunkt T
die Erde steht , und in 8 die Sonne
Mond in s gerade zwischen Sonne
wendet er seine dunkle Halbkugel
und dies nennen wir Neumond .

: Ist nun der
und Erde , so

völlig geg «„ uns,
Entfernt sich der

Mond wieder von der Sonne
gegen Morgen , so
wird er des Abends nach Sonnen
Untergang ficht»
bar und fängt an uns einen Theil seiner hellen
Seite zu zeigen . Am 4ten Tage nach dem neuen
Lichteist er 45 ^ . von der Sonne , und nimmt im»
wer mehr an Lichte zu .

Am 8ten Tage steht

er in

b 90 ° . von der Sonne , und kehrt uns genau die
Hälfte seiner hellen Seite zu , erscheint daher an
der rechten oder der der Sonne zugewendeten Seite,
halb erleuchtet , und diese Stellung
Erste Viertel .
Nachher
nimmt
Mondes

noch immer

mehr zu ,

nennen wir das
das
Licht des

die Figur

72 zeigt

dies für
iz5 ° . Entfernung
von
der Sonne.
Kommt endlich der Mond am rzten Tage 180 ° . von
der Sonne oder derselben in Ansehung der Erde gerade
gegen über in 6 , so wendet
kugel der Nachtseite
brn Voll - Mond .
westlichen Seite
nung

wieder

von der Sonne

rechnet , zunimmt .

er seine erleuchtete Halb¬

der Erde völlig zu , und wir ha»
Von da nimmt sein Licht an der
ab , je mehr

seine Entfer,

von Abend nach Morgen

Die Azur

ge¬

zeigt dies deutlich
für

2H
für 225 ° . Abstand .
Sieben Tage nach dem VollMond steht der Mond in «i 270 ° . von der Sonne
gegen

Morgen

, oder

hat sich derselben

wieder bis

auf 90 ° . genähert , ist «dermal und zwar nunmehr
an der linken Seite halb erleuchtet und im Letzten
Viertel .
Nachher fängt er an sich des Morgens
in
immer mehr abnehmendem
Lichte sichelähnltch zn
zeigen , je mehr er sich der Sonne
nähert .
Für
z i z ° . zeigt dies die Figur , bis er 29 Tage nach
dem neuen Lichte abermal bey der Sonne
kömmt.
Lnmerk. I » Meter Figur muß man
größer als r , gedenken.
§ . Z69 . Die Dauer

sich

ri« Weite Tr «» niat

der Wiederkehr

des zur Sonne , ist 29 ^ Tage .
Don
stern bis wieder zu dem nemlichen aber
Jener heißt der synovische und dieser der
Umlauf des Mondes .
Woder
dieser

des Mom
einem Fin¬
27H Tage.
periodische
Unterschied

komme , zeigt gleichfalls
die 72sie Figur .
Die
Erde stehe in 1 °, der Neumond
m s so sehen wir
Sonne und Mond beysammen in einem Punct deS
Thierkreises , dies sey der 6 ^ . 's '.
Nach 27H Tage
hat der Mond seinen periodischen Umlauf am Him¬
mel vollendet , und erscheinet abermal
im 6 ° .
Die

Erde

ist aber

mittlerweile

in

ihrer

eigenen

Bahn vom Monde begleitet , bis in V gerückt .
a sehen wir den Mond im 6 ° . 'tt' nach der mit
parallel

gezogenen Linie

V a.

Die Sonne

In
8

erscheint

aber aus V betrachtet nach !i 8 . Der Mond muß
demnach noch den Bogen sk >durchlaufen , bis er wie¬
der mit der

Sonne

an einem

Ort

des

O 2

Himmels gesehen

werden

212

werden kann . Dieser trägt etwa 27 ° . aus , wel¬
chen der Mond beyläufig in 2 Tagen zurücklegt,
«nd damit seinen synodischen Umlauf vollendet.
Anmerk , Da also der Mon » In , 7 ragen einmal um die Erde
und mir der Erde zugleich um Sie Sonne laust , so beschreibe
,r im Welrraum , wegen dieser doppelren Bewegung eine
Encloide
Doppelm

oder Radlinie
, welches Mehr ,u zeigen ist- S.
. Himmelscharten
Blair.

§. Z70 . Die Erscheinungen an den Planeten
§ . 66 - lassen sich nach dem Copernicanischen System
«der der 66sten Figur sehr leicht erklären . Warum
Merkur sich nie über 28 und Venus über 48 ^.
von der Sonne entfernt , weil nemlich ihre Bah¬
nen von der Erdbchn eingeschloßen find.
Da¬
her anch diese der Sonne näher stehende Planeten,
vntere ; hingegen Mirs , Jupiter und Saturn obere
genennr werden . Tas Merkur und Venus zuwei¬
len hinter , ein andirmal vor der Sonne zu stehen
kommen , und in jinem Stande ihre größte ; in
diesem ihre geringst , Entfernung von der Erde ha¬
ben , daher jene ih r obere und diese ihre unrerc
Zusammenkunft mk der Sonne heißt , wodurch
ihre zu - und abnehnende scheinbare Größe begreif¬
lich wird . Das Mirs , Jupiter und Saturn ein¬
mal bey der Sonne ein andermal 180 ° . von der¬
selben entfernt erschenen können , und im ersten Fall
ihren größten Abstaid von der Erde haben , im
zweyten aber derse>ten viel näher kommen , wor¬
aus fich auch ihre wränderliche scheinbare Größe
abnehmen läßt.
«mir er

- ! Li;

!- -

Anmeik Das Zeichen der Zui'ciinmenkunfe ist
scheint oder einer Emsernung «on

de» Gezen»

§. Z7i . Die den Alten unbegreifliche Ursache
daß nemvon dem ungleichen Gange der planeren
nach
langsamer
lich dlksklbm bald geschwinder bald
stehen,
stille
zuweilen
rücken , dann
Osten vorwärts
einen größern oder kleinern Bogen rückwärts nach
stille stehen und dann
Westen hingehen , abermals
, ist nach der
anfangen
ihren Lauf nach Osten wieder
leicht einzu¬
Sonnensystems
des wahren
Erklärung
der Plane¬
Wir beobachten die Bewegungen
sehen .
Laufbahnen,
ihrer
ten nicht von dem Mittelpunkte
aus , sondern von der Erde , die auch
der Sonne
ein Planet ist , und mit den übrigen gememschastlich , aber geschwinder oder langsamer , nachdem
jene entweder von der Sonne entfernter oder dersel¬
Die Erde
läuft .
ben näher sind , um die Sonne
und
in 29 Jahren
kommt in einem Jahre ; Saturn
Ta¬
ziz
und
Jahren
n
in
Tagen ; Jupiter
i
Venus
;
Tagen
22
gen ; Mars in einem Jahr und z
ge¬
in 224 und Merkur in 88 Tagen vom Morgen
Gesichts¬
die
können
gen Abend herum , und daher
linien von der Erde nach den Planeten an der schein¬
oder der Fixsterne
baren Kugelgestalt des Himmels
bald lang¬
merklicher
bald
hinaus nicht anders , als
hin¬
Westen
nach
zuweilen
samer nach Osten , auch
fallen , >so wie , nemlich die Erde und ein gewisser
Planet entweder nach einer Gegend zugleich , oder
gegen¬
r-der beydegerade
nach der entgegengesetzten
:c.
anrücken
einander

Qz

§ . Z72.

§ . Z72 . Dies macht
untern Planeten deutlich .

die 7zste Figur für die
Es sey in 8 die Sonne.

Die zunächst um derselben verzeichnete
Bahn
dem
Merkur zugehörig , in welchen dieser Planet
in 88
Tagen
herumkömmt .
Sie
ist deswegen
in i t
Theile , jeden zu 8 Tage eingetheilt .
ist ein Dv«
gen der Erdbahn welcher gleichfalls in 8 8
Tagen zur
rück gelegt wird , auf eben die Art
abgetheilt ,
lll,
ein Bogen der scheinbaren
Himmelskugcl
oder des
Thierkretses .
Steht
nun die Erde in ^ oder o
und § in m oder o so ist er hinter der
Sonne und
in seiner obern </ mit derselben , auch
von der Erde
am weitesten entfernt .
Dir Erde rückt von
nach
r . s . Z. 4. und§ inzwischen durch eben
diesePuncte,
entfernt
sich immer weiter von der Sonne
nach
Osten , kann also des Abends in Westen
sichtbar
werden , und die Gesichtslinien von der Erde
zum K
jeigen am Himmel ein schnelles Fortrücken
desselben
nach Osten an . In 5 wird diese
Bewegung
schon
langsamer , da § anfängt sich gerade gegen die
Erde
an zu bewegen . Zwischen 5 und 6
scheint er uns
eine Weile stille zu stehen , indem er
ohngefehr sei¬
nen größten Abstand von der Sonne
für uns er¬
reicht und gerade gegen die Erde rückt ,
wobey folg¬
lich die Gesichtslliiie so wenig ost . als
westwärts fal¬
len kann .
In 6 aber fällt sie schon rückwärts,
in 7 noch mehr , so daß also § indem
er in den ge¬
gen die Erde liegenden Theil ferner
Bahn kömmt,
rückwärts nach Westen zu gehen und sich der
Sonne
wieder zu nähern scheint .
Zwischen 7 und 8 , steht,
wenn die Erde in L kömmt , § in u
gerade zwi¬
schen
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ck und
scher, uns und der Sonne in seiner untern
Sein Zurückgehen nach
ist der Erde am nächsten .
In 8
Westen wird alsdann am stärksten bemerkt .
be¬
zu
Westen
und 9 scheint steh L noch weiter gegen
wobey
,
wegen und sich von der Sonne zu entfernen
Etwas über
sichtbar werdenkann .
er des Morgens
9 hat er seinen größten westlichen Abstand von der
für uns erreicht , und hört auf zurück zu
Sonne
gehen , indem er sich wieder in gerader Richtung
i o und n erscheint
In
von der Erde entfernt .
nach Osten zu
der Lauf des § wieder vorwärts
gehen.
§. Z7Z. Für die obern Planeten zeigt eben dies
die 74ste Figur , in welcher der zunächst um die
ab sey
Sonne beschriebene Kreis die Erdbahn ist.
Fixsternenund n m des
ein Theil der Jupitersbahn
Die Erdbahn ist in 12
Himmels oder Tbierkreifes .
Theile eingetheilt , deren jedes die Erde in einem
nun , da die Erde
Monat durchläuft . Inzwischen
ihren ganzen Umlauf vollendet , rückt Jupiter etwa
nun
Steht
von o bis i2 in seiner Bahn fort .
wir
sehen
die Erde in o und 2s gleichfalls in o so
ist
er
mit der Sonne , und
in
diesen Planeren
hinrerhalb derselben am weitesten von uns entfernt.
Rückt die Erde von o nach l . 2 . z . und 2s durch
eben die Puncte in seiner Bahn , so fallen die Ge¬
nach Osten,
hinaus
sichts - Linien am Firmament
und 2s erscheint , ( wie er wirklich läuft , nur geschwin¬
Kommt
zu gehen .
der ) dahin und also vorwärts
die Erde gegen 5 so wird die Bewegung des 2s nach
Osten langsamer , und er hört auf sich dahin zu brwegen.
O 4

ri6

^ >

wegen , weil die Erde alsdann in gerader Richtung
gegen die Jupitersbahn anrückt . In 6 fällt schon
die Gesichtölinie gegen Abend , und 2; erscheint da¬
hin und also rückwärts zu gehen. Zwischen 6 und
7 kommt die Erde in <i gerade zwischen 2s „ nd der
Sonne zu stehen , wo ersterer folglich in L oder
18v ° . von der Sonne entfernt ist, und hier ist
die Erde dem 2s am nächsten gekommen , die Gefichtslimen nach ihm hinaus fallen am stärksten west¬
wärts . In 8 geht 2s noch rückwärts , allein zwi¬
schen 8 und 9 hört diese Bewegung auf , da die
Erde sich wieder gerade vom 2s ab in ihrer Bahn
bewegt . In 9 fallt die Gcsichtslinie wieder vor¬
wärts nach Osten , und die Fortrückmig des 2s da¬
hin wird in io . n . und i2 . immer merklicher.
Steht die Erde in o disteits und 2s jenseits der
Sonne , so kann dieser Planet von uns nicht gese¬
hen werden. Kommt die Erde in i . 2 . so wird
2s deS Morgens in Osten sichtbar .
In z , so
sieht er des Morgens um 6 Uhr im Mittage.
Zwischen 6 . und 7 . zeigt er sich die ganze Nacht,
und kömmt um Mitternacht in Süden . Zwischen 9
und io , so erreicht 2z bereits des Abends um 6
Uhr den Meridian . In n . und 12 - so zeigt er
sich des Abends am westlichen Himmel , und
kommt die Erde etwa bis i . so ist er abermal hin¬
ter der Sonne.
Anmerk. Beyläufig gerechirt . effe-n I » bis ifi " . , ^ ifio . ^
io bis 130 . , ^ 120 . md ^ ü vier 7^ - imüik
gehen.

§. Z74 -

L! 7
wel -s
Liitgestalten
§ . Z74 > Die abweisende
cke die Planeten durch Fernrohre betrachtet zeigen,
sind endlich nach der 7 z um 74sten Figur lercht zu
Wenn die Er >e in ^ und § in m in
begreifen .
mit der Seme ist , so wendet er seine
der obern
Rückt er hinter
ganze erleucht « « Seite gegei uns .
der Sonne nach Morgen terum so kommt an der
zum
Ostseike ein Theil seiner dunkeln Halbkugel
In
In z ist diess schon merklich .
Vorschein .
der Gegend um z wo § seilen größten Abstand von
der Sonne nach Osten errecht , erscheint er auf der
Erde nur halb erleuchtet . In 6 ist seine Lichtfigur
sichelförmig und in n kehrt rr zur Zeit seiner untern
völlig ge¬
mit der Sonne seine durkle Halbkugel
Nachher erhält er für uns wieder Licht.
gen uns .
Gegen 9 ist er des Morgens noch sichelähnlich und
weiter hin da wo er seinen größten westlichen Ab¬
stand von der Sonne erhalt abermal halb erleuchtet.
In 11 nimmt sein Licht noch mehr zu bis er wieder
in cs hinter der Sonne uns seine helle Seite völlig
Eben dies gilt vorncmlich bey der Venus
zeigt .
sich schon durch mittel¬
deren Lichtabwechselungen
Die obern Planeten
mäßige Fernröyre zeigen .
ihre er¬
mit der Sonne
zeigen uns in ^ und
völlig , aber nicht wenn siö
leuchtete Halbkugeln
uns 90O von derselben zu stehen scheinen . . Beym
ist dieses freylich ihres großen
und Saturn
Jupiter
Abstandes von uns wegen unmerklich ; allein beym
seine Scheibe
lehen wir in diesen Stellungen
Nach Fig . 74 sey die Erde in
nicht völlig rund .
und in O in F im volin
2 so zeigt sich es in
len
L> 5

Mars
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len Lichte .

In

6 Uhr culminirt

^

aber wenn er des Abends

kommt

an der Ost - und iiM

um
wenn

eben dies des Morgens
um 6 Uhr geschieht , an
der Westseite ein Theil seiner dunkeln Halbkugel bey
uns zu Gesicht . Diese Erscheinungen beweisen un,
iviedersprechlich , daß die Planeten dunkle Kugeln
sind , die ihr Llcht eben so wie die Erde von der Son»
ne erhalten.
§ . Z7Z. Man

hat Modelle

vom Coyernicani-

sehen System , worin kleine die Planeten

vorstellen¬

de Kugeln auf Stifte gesteckt , in gehörigen Ent¬
fernungen
um die in der Mitte stehende Sonne,
entweder mit der Hand herumgeschoben , oder ver¬
mittelst

eines Räderwerks

,

das durch eine Kurbel

oder Feder in Bewegung
gesetzt werden kann , ge¬
trieben werden , wodurch alle Erscheinungen
dersel¬
ben und wenn man für eine gewiße Zeit einen je¬
den in seinen gehörigen bekannten Ort stellt , ihre
Stellungen
und Bewegungen
am Himmel , sehr
sinnlich gemacht werden können , zumal wenn noch
statt der die Sonne
vorstellenden Kugel ein gleich
hoch stehendes Licht angebracht
Allgemeine
Planeten
Lage

Vorstellung

der

wird.
Umlaufszeiten

, Gestalt , verhältnißmäßigen
ihrer

Bahnen

Größe

der
und

im Sonnensystem.

§. z?6.
^ ) ce genaue
Planeten
Jahr

Dauer

um die Sonne

zu 365 Tage

der Umlaufszeiten
zeigt folgende

der

Tafel , das

6 St . gerechnet.

2"

k

r

s

In Ansehung der Akqn- In Ansehung der Zlx» mittlere
klec-iaiv' nc»e , Tropii
fierne Svderal«
tägliche
Bewe¬
Umlauf.
scher,Umlauf.
gung.
01"
r?2 >N7T . iSt .ri ' jo" rsI . >u5,T sGr .zs ' ar"
11 z; - >4 ; 8 - 7 ii z,4 14 ; i - S s 4 59
i sri 17 zo 4? s ; r - 7
1 ; ri -6 18 - 7
26s
ü
- n
2 598
5 48 4;
»?4 r« 49 iz
1 ;6 »
2,4 16 41
»7z 4 ; ;;
87 r; 14 »6

Remlich aus der Sonne gesehen erscheinen die Pla¬
neten nach Verflicßung dieser Zeiten wieder an dem»
selben Orte des Thierkreises ; allein da wir ihren
Lauf von der Erde aus betrachten die mit ihnen ge,
schwinder oder langsamer gemeinschaftlich um die
Sonne fortrückt , so erscheinen sie uns mit der Son¬
ne nach ganz andern Zeiten wieder zusammen zu
kommen , dies heißt ihr Synoviscker Umlauf . Mer¬
kur kommt nach 116 und Venus nach 584 Tagen
wieder in der obern oder untern Zusammenkunft
mit der Sonne .
Mars steht allemal nach 687
so wie Jupiter nach Z99 und Saturn
nach Z78
Tagen entweder bey der Sonne oder derselben ge¬
rade gegen über.
Anmcrk . Der Unterschied des Tropischen und Syderal -Umlaufs
der Planeren ist die Größe , um welche die Fixsterne sich in«
iwischen von den Aeguinoxrialpuncren nach Morgen entfernt
habe» oder die Vorrückn» ? der Nachrgleichen , daher der er¬
stere Umlauf von kürzerer Dauer ist als der letztere.

§' Z77 - Bisher ist die Sonne als genau , im
Mittelpunct aller Planetenbahnen liegend jund folg»
lich diese als Circulskreise vorgestellt , auch dann an¬
genommen , als wenn alle Planeten in einer und
der-

22O
derselben Fläche mit gleicher Geschwindigkeit um die
Sonne laufen .
Dieses findet aber nicht statt , und
es ist nothwendig sich dieses näher bekannt zu ma¬
chen , weil davon viele Erscheinungen beym Lauf
der Planeten
abhängen.
§> z ? 8.

Zuerst

ist demnach

zu merken , daß

die sechs Planeten
nicht kreisförmige wie Figur 75
sondern etwas länglichke oder elfipsenähnliche
Bahnen
wie Uä ^ e * um - ie Sonne
beschreiben,
in deren einen Vrennpunct
n die Sonne
liegt . Die
Planeren sind daher in den « einen Theil ihrer Bahn
der Sonne näher als in dem andern .
Der Punct
p wo sie der Sonne

am nächsten stehen heißt perihe»

lium , Sonnennähe
; und der diesem entgegengesetzte
Punct
H » wo sie ihren größten Abstand von der
Sonne erreichen Aphelium , Sonnenferne
.
Um <l
und b werden sie hiernach ihre mittlere Entfernung
von der Sonne —
haben .
Die Auswei¬
chung der Sonne vom Mittelpunkt
o nemlich cn
cm heißt Eccemricität . Je größer diese ist um
desto länglichter

fällt die Bahn

eines

wie wol sie bey allen sechs Planeten
welches unten zu ersehen .
Die

Planeten
nur geringe
Eccemricität

aus,
ist,
ist

demnach die Hälfte vom Abstände der beyden Brenn¬
punkte der elliptischen Bahn eines Planeten .
Die
Linie vom Aphelio zum Perihelio heißt die Apsiden¬
linie .
Eine Linie wie » ? , nä, n ^ , ne welche
aus

der Sonne

deßcn jedesmalige
veKo »-.

in den Planeten

gezogen wird oder

Weite von der Sonne , heißt der
Die Entfernung
eines Planeten
vvm

22l
»omAphelio , von Abend gegen Morgen , also in
der 75 Figur von ^ nach e ? cl herum im Bogen
wird die Anomalie genennt , wornach sich der eige¬
ne ungleiche Gang dcßelben richtet , welcher in der
^ am langsamsten , in der Sonnen¬
Sonnenferne
nähe 8 aber am geschwindesten vor sich geht.
/

Anmeed. Eine Ellipse wie Lll ^ e Fig . 75. läßt sich auf verschiede«
ne Are beschreibe» . Schläge man unker andern in n und m
alS den benden Dcennpuncirn derselbe» Nadeln ein , svannc
hierauf einen Fade » über ->und bindcr beyde Enden in er zu¬
sammen , fährt hernach »nr einem Bleust,st innerhalb den
über beyde Nadeln gezogenen Faden herum , so entsteht Lte
Ellipse , welche «m desto sich,»stier wird ,e weiter » und m vor,
einander stehen. I>rr heißt d,e große und -lc ° senkrecht auf
Ar « der Ellipse. Linie» von beyde
die varige dieklcincre
Drcnnpnncr » nach einen PUttcr des Umkreises gezogen, sind
allemal zusammen genommen der großen Are gleich, und d>»
halbe große Are ist daS Maaß des Abstandet- einer der Vreinu
Puncte von den Endouncren der kleinen Are oder cl >ist — » ri
-- nc' ic, Die Ellipse ist übrigens eine von
und -lc* —
den Kegelschnitten welcher enrsiebr , wenn ein Kegel dergestalt
schief durchschnitten wird , daß der Schnitt an beyden Seilen
durchgeht. Ei» jeder Clrcul strllr sich, schräge gegen da;
Auge gehalten oder bey cine,r schiefen Erhöhung des Auges über
deßen Fläche , Mittelpunkt als eine mehr oder minder os<
fene Ellipse dar. Da nun » ieS in der Astronomie häusiz der
Fall ist, so'vcrdienr die Eigenschaft und Entstehung dieser
«oalen Linie cimge Erklärung.

§ . Z79 . Von der täglichen wahren Bewegung
der Planeren im Bogen ihrer Bahn ist ju merken,
daß dieselbe austrägt:

Beym

/
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tn der Sonnenferne.
BeymB
iMin
— 2z
4 — 6°
26 ,
— S
57 — ? rGr . Z4 — § 2 - 45 -

. 48S.
zrIZ -

in der Sonnennähe.
2Min . r zS.

5 zv-

-

Z8 r
4 ^
n - i Gr . i - io «
48 - i ' 87 - 29 15 - I 6 - 2l »
<2 -

In den astronomischen Tafeln wird
angenommen,
der Planet liefe von ^ aus in einem mit der
hal¬
ben großen Axe seiner Ellipse beschriebenen
Circnl
Hch? a gleichförmig fort , welches seine mittlere
Be¬
wegung ; dahingegen seine ungleiche Bewegung in
der Ellipse He ? <l die wahre heißt.
Der Winkel
unter welchen er für eine gewiße Zeit aus der Sonne
gesehen , auf jenen eingebildeten Circul vom Aphelio entfernt erscheinen würde , wird die mittlere ;
und
derjenige zwischen Linien nach dem Aphelio und dem
Ort wo er in seiner Bahn wirklich steht, die
wahre
Anomalie getrennt . Der Unterschied zwischen bey¬
den heißt die Gleichung der Lahn , und
bestimmt,
wie viel zum mittlern Ort hinzugefügt oder
davon
genommen werden muß um den wahren zu er¬
halten.
§. z8o . Aus der Sonne betrachtet ist für das
Jahr 1782 die Sonnenferne * des k
20 ^ Z;
des 2z 1io
^ L - ; des c? 2° 7 ^ np ; der Erde
(A ) 9° n ^ ; der L 7 ° 47 ' » ; des § iz °
5Z^
welcher in den gerade gegen über stehenden
Grad der Ekliptik die Sonnennähe fällt.
Setzt
man die mittlere Entfernung der Erde von der
Son¬
ne

22Z
m —

i ooo

Theile

eines gewißen Maaßstabes

, so

ist die Eccenmcilät
der Bahn
des H 544 ; des
24251;
des «? 142 ; derZ 17 ; der?
5; des
§ 8 » in eben solchen Theilen.
A»m« r. ' Der Punct ver Senncnferne vdcr Sonnknnüft « rückt
in ,2 Ialiren fort . bei,«, f - IZ' -2" ; beym 24 II - O" ; beym
^

il - «2-- ; bey der K it ' 2" ! bei, ? z- 2ü" und bey § 8' «S" .

§. z8i. Und
Lepler erfundenen

nach einer von dem berühmten
vortreflichen
Theorie , wovon

im folgenden geredet wird , haben die Astronomen
mit Zuziehung der Eccentricitäl die Grösste , rNnrlere und kleinste Weite der Planeten von der So »»
ne folgendermaßen

verhältnißmäßig

gefunden:

Größte, Mittlere, Kleinste,
c? — ne
-s- on c ? —
Fig - 75 nach
h

9540
5221

10284
5452
1665
1017
728
467

2s
S

r
2

72z

8996
4950
lZ8r
98 z
718

Z87

Z07

>524
IOOO

§ . Z82. Zweitens
liegen die Planetenbahnen
Nicht sämtlich in einer Ebene , sondern neigen sich
unter verschiedenen wie wol be» den mehresten sehr
geringen
Winkeln gegen die Flache der Erdbahn
oder Ekliptik , und es war sehr natürlich daß die
Astronomen

diese letztere

im Sonnensystem
die Neigung

Fläche

fortlauft

der Flächen

in welcher die Erde

zum Grunde

legten und

in welcher die übrigen Pla¬

neten sich bewegen gegen dieselbe zu bestimmen

such¬
ten.
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ten .
punct

Dieseinnach
der Sonne

sey in Fig . 76 in 8 der Mittel,
, und k' I ^ Vie die Erdbahn

beydc

genau in der Flache des Papiers .
Ein Zuschauer
siehe in L so wird ihm die Erdbahn in den Kreis
den wir die Ekliptik nennen am Himmel hinaus er¬
scheinen , weil beyde Flächen mit einander überein¬
kommen .
demnach

Linien von 8 nach -v , L ,
gleichfalls

in der nemlichen

H werden
Fläche

liegen

und in der Ekliptik diese vier Hauplpuncte
anzeigen
Allein die Laufbahnen
der übrigen Planeten werden
aus 8 nicht in der Ekliptik erscheinen können , weil
ihre Flachen gegen die erweiterte Flache der Erdbahn
eine Neigung haben , und nur in zween einander
gerade entgegen stehenden Puncten werden die Pla,
neten in der Ekliptik stehen , in denjenigen nemlich
nach welchen die Richtung des gemeinschaftlichen
Durchschnittes
der Flächen ihrer Bahn und der Erd¬
bahn , hinaus

geht.

§. z8z- Es
sey nun in Fig . 76 . ?x ^vur die
Bahn eines obern Planeten .
In ^ und V die
zween Puncte
in welchen dieselbe durch die Flache
der Erdbahn
oder Ekliptik geht .
Sie heißen in
der Astronomie Rnoren , jener wird der aufsteigende
und dieser der nieversteigende
genennk . ( §. no .)
Man muß sich also die eine Hälfte der Bahn
als etwas über und die andere ^ 5 rA als um eben
so viel
punctirten

unter

der

Kreises

Fläche

des

Papiers

L^ alg ^ ili geneigt

oder

des

vorstellen.

In K hat der Planet keine Breite , da er aus der
Sonne oder einen jeden Punct der Erdbahn und ih¬

rer Fläche in der Ekliptik erscheint
. Von da fangt
er
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er an sich über diese Fläche zu erheben und bekömmt
einen nördlichen Abstand von der Ecliptik Breite
genannt , welcher 92 " von K in n am größten ist.
Wenn alsdann Linien aus der Sonne in der Flache
und der Erdbahn senkrecht auf den
des Planeten
A L5 gezogen wer»
Durchschnitt
gemeinschaftlichen
den , so formiren diese den Winkel der Neigung der
gegen die Erdbahn zwischen sich. ( § . 42 .)
Planeten
Von n nimmt seine Nördliche Brette ab bis er in
^5 abermals durch die Fläche der Ecliptik geht und
keine Breite hat . Von L5 geht er unter dieser Fläche und bekömmt eine südliche Breite welche 92"
von L5 in r am größten ist und weiter hin bis zum LZ
Eben dies ist bey der gezeichne¬
wieder abnimmt .
eines untern Planeren zu mer¬
ten Bahn
wo¬
eines Planeten von
Die Entfernung
ken .
nach sich die Größe seiner Breite richtet , heißt : das
Argument

der Breite.

Annirik . D - y doli Erklärungen der Neigungen der Hl.rnerrn g«
gen dtc Erdbahn und den daraus folgenden Erscheinungen, ist
«S nsrhlg i» mehrerer Deutlichkeit der Vorstellung liurch kör»
perliche Modelle ju Hülfe zu kommen.

betrachtet fallt für
§ . Z84 . Aus der Sonne
t78oste Jahr * der aufsteigende Knoten (K)
des 's» im 2i ? 25 / L ; des 2z. 8 ^ 4V T ; des <5
des § 15 ° 54^
der S
r8 °
und diesen Puncten gerade gegen über steht der nie¬
das

Ferner ist die wahre Neigung
dersteigende ( M .
der Bahn gegen die Flache der Ecliptik beym I7 2°
zc/ ; beym 2z. t ^ 19 ' ; beym c? 1 ^ 51 ^ ; beyder
tz z " 2 ^ ; beym § 70 s ^.

P

Anmrrk.
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» Annierk. Der Ort des s?, „der <15 rücke in 10 Iah« n fort hcym
h z' o" ; beym ^ 8' rc" ; bei, IN
«' »i" i bey ? L' IS '
und beym § 8' r2".

Von der aus der Sonne und Erde gesehenen
Länge und Breite eines Planeten , nebst
Berechnung derselben.
§'

385

»

Aie
yöste Figur stellt beyläufig die Lagen von
der Erde , Jupiter
und Venus - Bahn vor .
8 m
ist für die Jupiters ; 80 für die Erd - und 8 c für die
Denusbahn
die Eccentricität , so daß aus m > o, e
die Bahnen dieser drey Planeten kreisförmig beschere»
den worden , weil ihre ellipsenähnliche Gestalt in
dieser kleinen Figur nicht merklich wird . ? ist der
Punct
der Sonnennähe
und L der Sonnenferne
in einer jeden Bahn , von welchem das nähere be¬
reits vorher erklärt worden *.
Jupiter
stehe nun
für eine gewiß « Zeit in seiner Bahn in 2z ; und
die Erde in l ' ; ein anderinal sey die Erde in V und
Venus in ihrer Bahn in L : So ist für Jupiter der
Bogen
t^ 2z oder der Winkel 2z 8 r die Länge in
seiner Bahn aus der Sonne gesehen oder die Helios
cenecische Länge ; 2z s stehe auf die Fläche der
Ecliptik senkrecht , so ist der Winkel 2z8s die helio¬
centrische Breite .
Ferner ist nach l ' a der auf die
Ecliptik reducirte geocentrische oder aus der Erde
gesehene Ort des 2z , mit welcher Linie 8 k parallel
geht ( Anmerk . §. z 66 .) und folglich ist der Dogen
V K5 oder der Winkel 58 v die geocentrische Länge;

endlich

endlich der Winkel 2s ? ' a die geocentrische Breite.
Breite und ist seiner
Dann hat 2s eine Nördliche
nahe - Für Venus , welche hier eine
Sonnenferne
paßirt
Breite hat und ihre Sonnenferne
Südliche
— Zr ihre auf die Ekliptik , durch
ist , wird
das von r senkrecht herunter gefällte Perpendicul rZ,
reducirte heliocentrische ; und da 82 mit Vr paralDer Win¬
lel läuft , v 2 ihre geocentrische Länge .
die geo¬
und rVK
kel r 8 2 giebt die heliocentrisch
an.
centrische Breite
Anmerk , -<„ s der Figur Und drn ZM f . ergiebc sich. daß die
Sonne im Sommer weiter von uns ili als im Winter , biet
reigr sich auch am scheinbarenDurchmcßer der Sonne , welcher
hingegen zr ' zo " beobachtet
im zo S) z, - rz " ; im s "
wird . Folglich wäre derselbe in der mittlern Entfernung auf
Zi' N " , ! i» setzen.

§ . z 86 . Aus den in der 7 <5sten Figur vorkom¬
von 2s und ? ergiebt sich wie die
menden Beyspielen
und geocentrische Länge und Breite
heliocentrische
der
der Planeten , nach den verschiedenen Stellungen
veränderliche
,
Sonne
der
Erde gegen dieselben , und
So ist in denselben die
Unterschiede haben können .
heliocentrische auf die Ekliptik reducine Länge des 2s
s 8 k größer als die geo¬
um den Winkel 1^ 8
Die heliocentrische Breite 2s 8 a kleiner
centrische .
als die geocentrische 2si ' a weil die Erde dem 2s
Für VenuS
hier näher als dieser der Sonne ist.
findet sich , daß sie von der Erde um den Winkel

182 weiter nach Morgen als aus der Sonne gese¬
hen wird , und daß folglich ihre geocentrische Länge
Ihre heliocentri«
größer als die heliocentrische ist.
P 2 sche
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Breiter8
? aber etwas größer als die geocentrische
rVL seyn muß , weil K hier etwas weiter von der
Erde als von der Sonne gesetzt wird . Der Unter¬
schied der heliocentrischen und geocentrischen Lange
«ineö Planeten heißt auch sehr richtig tie Parallaxe
der jährlichen Erdbahn ,
Er ist am größten , wenn
die Linien aus der Sonne
und den Planeten
an
der Erde einen rechten Winkel machen .
Trift es
sich genau daß § in ihrer untern «s mit der Sonne
und zugleich zwischen Q und L5 oder L5 und Q
folglich 90 ° von beyden steht , so kann ihre geocen¬
trische Breite auf 8 ^ gehen , ohnerachtet alsdann
ihre größte mögliche heliocentrische Breite ( welche
bey allen Planeten
der Neigung ihrer Bahn gleich
ist) nur zo 2z , austrägt ,
weil ? um diese Zeit
der Erde viel näher als der Sonne ist .
Man kann
diese Erscheinung schon nach der z 9 Fig . erklären.
Die Neigung der Merkursbahn
ist freylich 7 ° al¬
lein dieser Planet ist in einer ähnlichen Stellung
immer von derErde weiter als von der Sonne entfernt
Nur bey der K findet im angezeigten Falle eine so
große geocentrische Breite statt , und es erhellet hier¬
aus die Ndlhwendigkeit
den Thierkreis zu beyden
Seiten

der Ecliptik

eine Breite

von 8 bis r

z«

geben.
§ . Z87 . Zieht man nach Fignr 76 Linien von
der Sonne zum 2s und zur Erde und von letzterer
wieder zum 2s , so entsteht das geradelinigte Drey¬
eck 2z. ? 8 welches sich gegen 2s Aber die Fläche des
Papiers erhebt .
Der Winkel an der Sonne HZ?
heißt der Lommurmlsnos

und der an der Erde 2^ 8

der
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der Entfernung »- Winkel , jener zeigt den Unter¬
schied der heliocentrischen Lange des 2z und der Er¬
de , und dieser den Unterschied der geocentrischen
Wird von 2z
an .
Länge des 2z und der Sonne
2z a senkrecht auf die Fläche der
ein Perpendicul
Eclipttk gefällt und dahin von Sonne und Erde Li¬
auf das in
nien gezogen , so ist das Dreyeck 2z8
der Fläche der Ekliptik liegende a18 reducirt . Eben
so ist für Venus in der Figur § 8 V der CommutaDas
.
tions - und 8V ? der Entfernungswinkel
gegen - sich unter der Flache der Ekliptik neigende
§ r auf
Dreyeck 8VK wird durch den Perpendicul
das in dieser Fläche

liegende 8rV

gebracht.

Anmerk . Diese Linien lasten sich in einem Modell
fen Lage der Planceenbalmen
damit

entstehen

Fadendreyecke

Lurch Fäden

von der schie¬
vorstellen , und

welche die Erklärung

sehr er¬

leichtern.

läßt sich aus den astronomischen
( unter welchen die
der Planeten
j . B . für 2s seine
)
sind
richtigsten
die
-Halleyischen
wahre heliocentrische Länge und Breite für eine jede
Man weiß also nach welchen Grad
Zeit finden .
der Länge die Linie 8 2z oder diesen Ort durch 2z a

§ . Z88. Nun
Tafeln vom Lauft

auf die Ekliptik reducirt , 8 a hingeht , und wie
groß der Winkel 2z8a sey . Ferner geben noch die
des 2z von der G — 82z
Tafeln , die Entfernung
auf die Ecliptik reducirt ( welche die abgekürzte heißt)
findet sich aus den SonDann
nemlich 8 » an .
am richtigsten geliefert)
Lkkayer
.
T
nentaftln ( welche
nach
für den Ort der Erde l ' den Ort der Sonne
d hinaus ,

folglich auch der heliocentrische
P z

Ort der
Erde

Erde gegen 8 l ' x , und zugleich die Entfernung
der
Erde von der Sonne 8 ? in eben solchen Theilen als
vorhin 8s . Nun sind folglich in dem Dreyeck s 8 D
bekannt : die beyden Seiten 8 s und8D
nebst den
dazwischen liegenden Wrnkel 38 D — dem Unter¬
schied der heliocentrischen Länge des 2s und der K.
Man soll hieraus den Winkel an der K oder sD8
nemlich die Entfernung
des 2s von der Sonne im
Bogen

der Ekliptik aus der Erde gesehen finden?

§ . ; 89 > Unter den Aufgaben

der ebenen Drey«

eckmeßung kömmt im § . zz . nach der zosten Figur
die letztere , mit der vorigen überein .
Setzt man
also nach den daselbst gebrauchten
Brnhstaben:

8a — k; 8D — b und s81 — ^ ; ferner den
unbekannten
Winkel am 2s — 6 und den zu su¬
chenden an der K — 6 . So ist nach der Formel:
(b - s- k ) : (i>— k ) — Tang .4 ( 6 -^- 6 ) : Tang . z ( 6 — 6)
Das heißt in Worten : Die Summe
der beyden
bekannten
Seiten
verhält
sich zu ihrem Unter¬
schiede , wie die Tangente der halben Summe
der
beyden unbekannten
Kinkel
zur Tangente
ihre«
halben

Unterschiede ».

(^

ist bekannt ,

^
auch die halbe Summe

demnach

^

von L - s- L — -

)

Man findet also durch diese Formel den halben Un¬
terschied der beyden unbekannten
Winkel 6 und 6,
welcher in diesem Falle

zur

halben

Summe

dersel¬

ben addirt wird , ( §. z z .) weil der verlangte Win¬
kel 6 , wie es die Figur zeigt , der größte ist. Die¬
ser Winkel ö oder
wird hier zum Orr der

Sonne

2ZI
Sonne I, addirt weil 2s von derselben gegen Mor¬
gen erscheint , so kömmt die gesuchte geocentrische
Länge deßelben heraus.
§ . z 90 . Um die geocentrische Breite zu finden
wird gesetzt:

Sin . »81* : Sin . «18 — Tang. 2s8» : Tang. 2s1s
oder in Worten : Der Sinus des Tommurationss
rvinkels verhält sich zum Sinus des Elongationss
rvinkel« , wie die Tang , der heliocentrischen zur
Denn in dem
Tang . der geocentrischen Breite.
bey « rechtwinklichten Dreyeck 2s a 8
ist 8 a : s 2s

u ( Radius ) : Tang . 2s 8 »

und in dem gleich¬
falls bey « recht¬
winklichten Dreyeck
2sa 'I' eben so : T' a : a2s ^ - ir

: Tang . 2s1 ' L

8 » — Tang . 2s 8 a : Tang . 2s 1s«
aus beyd . folgt:
sich aber die
In den ebenen Dreyecken verhalten
der ihnen
gegen einander wie die Sinus
Seiten
a
Winkeln . Da nun der Seite
entgegenstehenden
der Winkel a 8 1s und der Seile 8 « der Winkel 2 1s 8
gegenüber liegt , so werden statt derselben die Sinus
dieser bekannten Winkel genommen , woraus obige
Formel sich ergabt.
der geocentri¬
der Berechnung
§ . Z9i. Bey
wie
schen Länge und Breite eines untern Planeten
völlig
in der 76 Fig . für Venus ist das Verfahren
Nur daß in diesem Falle der
dem vorigen ähnlich .
in dem Dreyeck 8rV gefundene Winkel an der Erde

8Vr vom Ort der Sonne abgezogen werden muß,
weil K von der Erde V aus betrachtet
P 4

von der Son«e

2Z2
«e zur rechten oder üben dwarts

erscheint .

Verän¬

derungen dieser Art sind aber leicht einzusehen / wenn
man sich den Triangel welchen Sonne , Erde und
Planet bildet , für jeden vorkommenden
Fall ent¬
wirft , und die Richtung nach welchen Sonne und
Planet hinaus gesehen wird gehörig bemerkt .
Und
daher glaube
durch voriges
läuterungen
zu haben.

ich von dergleichen Berechnungsarten
Beyspiel , nebst den beygebrachten Er¬
,

einen hinlänglichen

Begriff

verschaff

§ . Z92 . Nach den in den § . Z78 . z79 . und
Z82 . angegebenen
Bestimmungen
der Oener
der
Sonnenferne
, Eccentricität , mittlern Weite von
der Sonne , Knoten und Neigung der Planeten¬
bahnen , läßt sich nach einem angenommenen
Maaßsiabe auf einen großen Negalbogen das Sonnen¬
system richtig entwerfen und damit kann man , wenn
der jedesmalige
heliocentrische Ort eines Planeten
und der Erde gehörig eingetragen wird , alle bis¬
her angezeigte
Erscheinungen
derselben
deutlich
einsehen .
In meiner Anleitung mr Rennmiß
des
gestirnten -Himmels habe ich auch dazu dienliche An¬
weisungen auf Seite
n 4 — n 8 ; dann Seite
zo6—
522 gegeben , worunter
auch eine sehr
abgekürzte und daher beyläufige Berechnung der geo«
«entrischen Länge der Planeten
aus ihrer bekannten
heliocentrischen
vorkömmt ; zugleich enthalt dieses
Buch den Lauf und die Erscheinung der Planeten
vom Jahr 1777 bis 18c >o .
Auf dem 7 und 8ten
Blatt der Doppelmayerschen
Himmelscharten
wird
auch der wahre

Lauf

der Planeten

im Sonnensy¬
stem

stem und ihr von der Erde aus gesehener scheinba«
Dieser letztere fällt besonders zur
rer vorgestellt .
still stehen und rückwärts ge,
Zeit da die Planeten
aus,
deswegen sehr unordentlich
hen , vornemlich
wegen
derselben
weil alsdann die geocentrische Breite
gegen die Erde sehr merklich zu¬
ihrer Annäherung
nimmt , wodurch in der Gegend des ThierkreiseS
wo dies geschieht , nach den verschiedenen Fällen,
entweder zu seiner größten
ob nemlich der Planet
heliocentrischen Breite oder einen seiner Knoten geht
oder davon zurückkömmt , ihre Bahnen als Knoten
ähnlich geschlungen oder dem Buchstab 2 gleichend
erscheinen , wie die erwähnten Charten zeigen . Noch
ist zu merken , daß der wahre oder aus der Sonne
beobachtete Gang der Planeten bey einen jedem Um,
lauf der nemliche bleibt , der von der Erde beob«
achtete scheinbare aber immer anders in die Au,
gen

fällt.

